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KOMMISSION FÜR KOMMUNIKATION 
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit (KKÖ) versucht als Beratungsgremium, das General-
sekretariat der SBK in seiner Medienarbeit zu unterstützen, 
virulente und andere Themen aufzunehmen, sie zu bespre-
chen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, um so 
eine möglichst "glaubwürdige" Kommunikation der SBK vor-
zubereiten.
Ebenso stellt sich die Medienkommission in den Dienst der 
Bischofskonferenz, indem sie Inhalte und Formen für die Me-
dienarbeit und für den Dialog mit der Gesellschaft vorschlägt 
und vorbereitet.
Die Medienkommission ist als Kompetenzorgan in der Fach-
gruppe 2 der RKZ vertreten. Dort werden die Beiträge für die 
katholischen Medienzentren in den drei grossen Landesteilen 
festgelegt.
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Tätigkeiten 2018

Die Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit ist eine Speiche im Rad der komplexen Kommuni-
kationsstruktur der Kirche Schweiz auf pastoraler wie auf 
staatskirchlicher Ebene. Dabei ist die Einrichtung der Me-
dienzentren in Zürich, Lausanne und Lugano von zentraler 
Bedeutung. 
Immer stärker, zum Teil auch offensiv, ist die Medienarbeit 
von einzelnen Diözesen, die mit ihren Verlautbarungen die 
Positionen ihres Diözesanbischofs unter die Leute bringen.
Die SBK als Gremium hat in der breiten Öffentlichkeit der 
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Kommission und das Generalsekretariat der SBK stark bean-
sprucht. Es war die erste Ausgabe und stand ganz im Zeichen 
des Dialogs mit der Jugend, die – jede einzelne und jeder 
einzelne – ein "Kommunikator", eine "Kommunikatorin" ist. 
Die Veranstaltung wollte gerade diese Vielfalt der Kommuni-
kationsarten und –kanäle darstellen und die vielen Akteuren 
vernetzen. Mit einer Partizipation von rund 100 Personen und 
einem hochstehenden Programm – dafür gilt Martin Iten der 
besondere Dank – erachten wir ANAVON als gelungen. 
Es ist vorgesehen ANAVON als Label von Veranstaltungen der 
Kommission weiterhin anzuwenden. 
Am gleichen Tag wurde der katholische Medienpreis an den 
Dokumentarfilmer Beat Bieri für seinen Film "Der Wildheuer" 
verliehen. Bischof Alain de Raemy hielt, als Medienbischof und 
als Mitglied der Jury, die von Marc Savary präsidiert wurde – 
eine vielbeachtete, exzellente Laudatio.

Bruder-Klaus-Tag

Ein drittes Themenfeld – neben Mediensonntag und Anavon – 
war die Arbeit an einem Konzept für eine "Verlautbarung" der 
Bischöfe an einem bestimmten Tag im Jahr. Diese "Äusserung" 
soll jene zum Nationalfeiertag am 1. August, ersetzen. Wir ha-
ben den Bruder-Klaus-Tag vorgeschlagen, den 25. September. 
Mit Niklaus und Dorothe von Flüh ehren wir in der Schweiz 
ein Ehepaar, das für Frieden, Gerechtigkeit, Respekt, aber auch 
für Sanftmut und Gottvertrauen steht. Zu einem dieser – oder 
einem anderen – Thema werden sich die Bischöfe äussern. 

Schweiz nicht jene Wahrnehmung, wie sie zum Beispiel in 
Deutschland und in Österreich auszumachen ist. Das hat sei-
ne Gründe: Kardinäle stehen über viele Jahre hinweg an der 
Spitze und geben der Ortskirche eine stärkere Visibilität als die 
Bischofskonferenz in der Schweiz, die ihr Präsidium in der Re-
gel alle drei Jahre wechselt. Das wirkt sich in einer auf Personen 
fixierten Medienwelt aus. Hinzu kommen unsere vier Landes-
sprachen, insbesondere aber auch die autonome, "föderative" 
Struktur der Diözesen. Vor diesen Hintergrund – aber auch an-
gesichts einer tiefen Krise in der Gesamtkirche – ist kirchliche 
Medienarbeit in der Schweiz eine höchst anspruchsvolle Auf-
gabe. 

Mediensonntag

Die KKÖ hat im Berichtsjahr 2018 intensiv über das sogenann-
te "Medienapostolat" nachgedacht. Ein Instrument der SBK ist 
die sogenannte "Medienkollekte" die am "Mediensonntag" 
aufgenommen wird. Im Zentrum stand dabei die Frage "Wie 
können wir den Mediensonntag ansprechend und verständ-
lich gestalten und wie können wir die Medienkollekte in der 
heutigen Zeit plausibilisieren". Eine Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Karin Brunner erarbeitete die Unterlagen; die Ar-
beit ist noch nicht abgeschlossen. 

ANAVON

Die Veranstaltung "Anavon" am 29. September 2018 auf dem 
Areal der Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern durchgeführt, hat die 
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4 Anita Capaul (Jurymitglied des kath. Medienpreises), Beat Bieri (Gewinner des kath. Medienpreises 2018) und Medienbischof Alain de Raemy


